STELLENAUSSCHREIBUNG
Bei der Gemeinde Ludmannsdorf gelangt zum ehest möglichen Zeitpunkt eine Planstelle als
Reinigungskraft in Teilzeitbeschäftigung (25%) zur Besetzung.
BewerberInnen um diese Planstellen haben jedenfalls nachzuweisen:
− der Verwendung entsprechende körperliche und geistige Eignung und
− die österreichische Staatsbürgerschaft oder unbeschränkten Zugang zum österreichischen
Arbeitsmarkt
Dem Bewerbungsschreiben sind folgende Unterlagen (in Kopie) beizufügen:
Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, Lebenslauf (mit Lichtbild, Telefonnummer, E-MailAdresse), Zeugnisse und Nachweise über den bisherigen Schul-, Bildungs- und Arbeitsweg, Nachweis
über allfällige Dienst- und Kurszeugnisse und der Nachweis über den abgelegten Präsenz- und
Zivildienst bei männlichen Bewerbern.
Entlohnung:
Das Monatsbruttogehalt für diese Position mit einem Beschäftigungsausmaß von 25 % (Gehaltsklasse
2, Stellenwert 18) beträgt mindestens € 435,61, max. die gesetzlich vorgeschrieben
Geringfügigkeitsgrenze. Es wird darauf hingewiesen, dass auf das Dienstverhältnis die Bestimmungen
des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes, K-GMG, anzuwenden sind.
BewerberInnen, welche die in der Ausschreibung angeführten Voraussetzungen bis zum Ende der
Bewerbungsfrist nicht erfüllen oder die erforderlichen Unterlagen nicht beibringen, werden in das
Auswahlverfahren nicht einbezogen.
Bewerbungen können nur berücksichtigt werden, wenn diese mit allen oben angeführten Unterlagen
bis spätestens 05.02.2020, 12.00 Uhr, bei der Gemeinde Ludmannsdorf, 9072 Ludmannsdorf 33,
eingelangt sind. Aufgrund der einfacheren Verarbeitung Ihrer Daten begrüßen wir es, wenn Sie sich
per E-Mail (ludmannsdorf@ktn.gde.at; Betreff: Ludmannsdorf – Bewerbung als Reinigungskraft)
bewerben.
Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass ein Ersatz allfälliger Reisekosten oder
Aufwendungen im Hinblick auf die Teilnahme am Auswahlverfahren nicht möglich ist.
Personenbezogene Daten werden nur für jenes Verfahren herangezogen, bei dem Sie sich aktuell beworben haben. Anhand
der Bewerbungsunterlagen wird geprüft, ob die geforderten Anstellungserfordernisse erfüllt werden und ob eine weitere
Miteinbeziehung ins Verfahren möglich ist.

Ludmannsdorf, am 23. Jänner 2020
Der Bürgermeister

Manfred Maierhofer

RAZPIS DELOVNEGA MESTA
Pri občini Bilčovs pride v kratkem do zasedbe planskega mesta kot čistilna moč z delno zaposlitvijo
(25%).
Kandidati/ke za to plansko mesto morajo na vsak način izkazati:
− uporabi usterzajočo telesno in duševno primernost in
− avstrijsko državljanstvo ali prosti dostop na avstrijsko tržišče delovne sile

Prošnji je treba priložiti sledeče podlage (v kopiji):
rojstni list, dokazilo o državljanstvu, življenjepis s fotografijo, spričevala in dokazila o dosedanji šolski,
izobraževalni in službeni poti, morebitna službena in tečajna spričevala in potrdilo o odsluženem
vojaškem roku ali civilni službi pri moških kandidatih.
Plačilo za delo:
mesečna bruto plača za to pozicijo v zaposlitvenem obsegu 25% (plačilni razred 2, mestna vrednost
18) znaša najmanj 435,61 Evrov, največ zakonsko predpisana najnižja stopnja zaposlenosti. Opozarjamo
na dejstvo, da se morajo za delovno razmerje upoštevati določila Koroškega zakona za občinske
sodelavce/ke, K-GMG.
Izbor kandidatk/ov se izvaja s postopkom izbiranja. Kandidatke/i, ki v razpisu navedenih predpogojev
do konca roka razpisa ne izpolnijo ali potrebnih podlag ne oddajo, se v izbiranje ne vključijo.
Prošnje se morejo upoštevati samo, če so prispele z vsemi zgoraj navedenimi podlagami do
najkaseneje 05. 02.2020, 12,00 ure na občino Bilčovs, 9072 Bilčovs 33. Zaradi enostavnejše obdelave
Vaših podatkov priporočamo, da zaprosite po e-mailu (ludmannsdorf@ktn.gde.at, zadeva: Bilčovs –
zaposlitev kot čistilna moč).
Izrecno opozarjamo, da povračilo za morebitne potne stroške ali izdatke glede na udeležbo pri
izbiranju ni možno.
Osebni podatki se pritegnejo samo za tisti postopek, za katerega se aktualno potegujete. S pomočjo
podlag za prošnjo se preverja, če so izpolnjene zahtevane potrebe za nastavitev in če je nadalnje
vključitevanje v postopek možno.

Bilčovs, dne 23. januarja 2020
Župan

Manfred Maierhofer

